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Moderation: E. Rüther

Es ist eine ganz große Ehre, dass ausgerechnet
ein Psychiater diesen Zyklus beginnen darf. Das
hat Frau Professor Nickl-Weller sicher mit Absicht gemacht, weil sie weiß, wenn viele Disziplinen zusammenkommen, dann gibt es Probleme, und da soll ein Psychiater wahrscheinlich schlichten. Ich werde versuchen, das zu
tun.
Die Zukunft der Gesundheitslandschaft im sozialen Rahmen hat für die Psychiatrie eine ganz
große Bedeutung, und ich will es an drei Bildern
in Bezug auf die Architektur kurz zeigen.
Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts war die
Psychiatrie ein Fach, das es nicht gab. Es gab
schlechte Verrückte, die waren vom Teufel besessen und gute Verrückte, die hatte der liebe
Gott inspiriert. Man hat dann gedacht, das kann

Abb. 1

(Kraepelin E., Psychiatrie, Ein Lehrbuch für
Studierende und Ärzte, Barth Verlag, Leipzig
1910)
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ja wohl so nicht sein. Man soll die doch irgendwo sammeln und etwas Herzliches für sie tun
und eine dieser Ideen war in Wien dieser „Narrenturm“.
Eingeschlossen, eingekerkert, auch damals
noch. Im 19. Jahrhundert hat man gemeint,
diese sozial nicht opportunen Menschen am
besten in ihrem seelischen Befinden heilen zu
können. Später hat man die Patienten in Landeskrankenhäuser außerhalb der Städte in die
Natur verlegt. (Abb. 1) Und erst dann im Laufe des 20. Jahrhunderts kam Göttingen nach
dem Krieg der erste Bau, in dem ich jetzt arbeite (s. Abb. 2).
Der Entwurf 1952. Das erste Mal, dass man
wirkliche, hochwissenschaftliche, universitäre
Psychiatrie machte, zeigt sich im Bau. Und
als ich das übernommen habe, wurde von mir
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Abb. 2

(Archiv Klinik für Psychiatrie, Universität
Göttingen)

die Architektur so gestaltet, dass die moderne
Psychiatrie dort eine Heimat finden konnte:
ein optimaler Raum zur Gestaltung der Neuropsychiatrischen Wissenschaft (s. Abb. 3).
Es zeigt sich in der Architektur, was Frau Professor Nickl-Weller sagt: Der Inhalt wird von
uns gefüllt. Die Basis ist auf der einen Seite die
Psychobiologie und auf der anderen Seite die
Neuropsychologie. Das heißt also, die Psychia-

Abb. 3

(Archiv Klinik für Psychiatrie, Universität
Göttingen)

trie hat einen enormen Wandel durchgemacht
und jetzt im Augenblick macht das Gehirn einen großen Wandel.
Göttingen hat sich für die Eliteuniversität
beworben unter dem Titel „Brain Game“, das
heißt, das Hirn ist das Tor zur Welt. Die Psychiatrie ist ein großes Beispiel für die Änderung der
Gesundheitsidee in der Architektur basierend
auf dem wissenschaftlichen Fortschritt.
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Die Molekulare Medizin insgesamt, also die Veränderung, welche die Biomedizin und dann
auch die Medizin revolutioniert hat und weiterhin revolutionieren wird, hat eigentlich 1953 relativ unscheinbar begonnen: Damals haben
zwei Wissenschaftler, James D. Watson und
Francis Crick, die DNA entdeckt.
Im Prinzip handelt es sich um vier Buchstaben der Biologie, aus deren Zusammensetzung letztlich der Bauplan des Lebens entsteht.
Diese werden in eine Art Fabrik gebracht, in
der dann Eiweiße, die Grundlage allen Lebens,
hergestellt werden. Ich werde zeigen, dass diese
Art von Grundlagenforschung dann weitere 40
Jahre gebraucht hat, um schließlich industriell
und medizinisch in einem vernünftigen Sinne
anwendbar zu werden. Anfang der 50er Jahre
des 20. Jahrhunderts wurde eine Entwicklung
in Gang gesetzt, die uns damals wie heute intensiv beschäftigt und auch die nächsten Jahre
noch weiter beschäftigen wird. Es war der Beginn des so genannten „Jahrhunderts der Biologie“, welches seinerseits das vorausgegangene
„Jahrhundert der Physik“ ablöste.
Ein kurzer Blick auf die Historie (s. Abb. 4).
1953 war das „Geburtsjahr“ einer Wissenschaft,
in deren Bereich nicht zuletzt auch relevante
Arbeitsplätze geschaffen wurden. Es gab natürlich auf dem Wege auch eine ganze Reihe von
deutschen „Untersuchern“. Doch die wirklich
großen Durchbrüche sind letztlich in den USA
und zum Teil auch in England geglückt.
Was ist Molekulare Medizin? Wir hatten bis zu
den 90er Jahren im Prinzip die Möglichkeit, an
Symptomen und Organdefekten zu erkennen,
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Abb. 4

Birth of an Industrie

was möglicherweise nicht in Ordnung ist, um
dann dort zu therapieren. Mit dem Eindringen
in die Welt des Bauplans der Gene, im „Nachkonstruieren Können“ von Proteinen, den Bausteinen des Lebens, waren wir plötzlich in der
Lage, diese Bausteine einzeln zu definieren. Solche Bausteine sitzen auf der Zelle, 200.000 bis
400.000 solcher Bausteine sitzen in der Zelle.
Es handelt sich um jeweils getrennte Proteine,
die sich auf die genetische Information zurückführen lassen. Diese Bausteine sind in einer Informationskaskade angeordnet. Der erste Trick
besteht darin, in die Zelle hineinzukommen
und der zweite Trick besteht darin, die richtige
Informationssequenz zu kennen und zu beeinflussen, um die Krankheit diagnostizieren und
möglicherweise therapieren zu können. Das ist
das, was wir heute Molekulare Medizin nennen.
Wir befinden uns dabei nicht mehr auf der Ebene der Zelle allein, sondern wir sind vielmehr
heute auf der Ebene der Moleküle angelangt.
Das ist an sich die wirkliche Revolution! Der
entscheidende Punkt ist folgender: Es gibt einerseits relativ unwichtige Proteine, doch das
sieht man ihnen nicht an, es gibt andererseits
aber solche Proteine, die eine regelrechte Mas-

ter-Switch-Funktion besitzen. Das heißt, sie fungieren fast wie ein Generalschlüssel, mit dem
man eine Reihe von Funktionen aktivieren oder
lahm legen kann. Diese zu finden, ist die eigentliche Aufgabe moderner, heutiger Wissenschaft
auf diesem Gebiet.
Ich möchte einen Vergleich zur Illustration
der Bedeutung dieser biomedizinischen Revolution anstellen: Wir haben alle mitbekommen,
wie sich in der Mitte Berlins innerhalb von etwa
12 bis 13 Jahren ein blühendes Stadtzentrum
entwickelt hat. Bis in die 90er Jahre hinein waren nur einige wenige Gene erforscht – bis 1998
waren uns nahezu alle Gene des Menschen bekannt. Damals dachten wir, wir hätten einen
großen Schritt gemacht. Fakt ist jedoch, dass
wir gelernt haben, mit der Zahl und Art der
Gene nur deren Anfang bestritten zu haben.
Die Maus besitzt die gleiche Anzahl von Genen
wie wir auch. Die Aufgabe besteht darin herauszufinden, wie die Gene aktiviert oder auch
ausgeschaltet werden und was dann mit ihnen
geschieht. Das heißt: Die Euphorie, welche die
so genannte Gentechnologie in uns ausgelöst
hatte, wurde abgelöst von einer wunderbaren
neuen, teilweise ernüchternden Welt, die uns
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jetzt mit ganz anderen Stoffen agieren lässt. Die
Komplexität, mit der wir nunmehr konfrontiert
sind, ist bei weitem nicht verstanden. Doch dies
sind die Chancen der Molekularen Medizin, und
der entscheidende Punkt besteht eigentlich darin, dass wir auf der Grundlage dieser Kenntnis
Proteine herstellen können.
Wir können sie kennen lernen, sie für die
Diagnose beeinflussen und für die Therapie einsetzen sowie durch die Kenntnis der Proteine
mit klassischer organischer Synthese die Proteine wieder unmittelbar beeinflussen. Das heißt,
die Chemie ist nicht abgelöst worden, sondern
sie ist sogar bereichert worden, da wir schlichtweg mehr so genannter Targets haben. Was ist
„ein Target“?
Ein Target ist letztlich das, was wir in der Zelle
beeinflussen: Ein Rezeptor auf der Zelle oder ein
bestimmtes Protein innerhalb der Zelle, welches
dann bestimmte Reaktionen auslöst. Ein Beispiel:
Als ich studiert habe, gab es rund 500 solcher Enzyme und Rezeptoren, die bekannt waren, und
die Medikamente, welche man auf dieser Grundlage finden konnte, haben das geleistet, was heu-

Abb. 5

te im Wesentlichen unsere Medizin bestimmt.
Damit können wir rund 20 bis 30 Prozent der
bekannten Krankheiten nicht nur einigermaßen
vernünftig, sondern in manchen Fällen sogar gut
behandeln. Heute sprechen wir von ca. 5.000 bis
10.000 neuen Targets, und damit besteht nicht
nur eine utopische, sondern auch eine veritable Hoffnung, dass man vielleicht einen großen
Teil der noch nicht therapierbaren Krankheiten
medikamentös wird behandeln können. Hinzu
kommt, dass medikamentöse Behandlung im
Gegensatz zur chirurgischen und stationären Behandlung prinzipiell preiswerter ist, denn es gibt
keine Liege- und Wartezeiten für die Patienten.
Der zentrale Fortschritt besteht unter anderem
also auch darin, dass es sich prinzipiell um eine
im Vergleich sozialere Form der Medizin handelt (s. Abb. 5).
Die Marktzahlen verdeutlichen, was wir mit
dieser neuen medikamentären Form erreicht
haben. Vor allem kann man erkennen, was wir
in den nächsten Jahren erwarten; in diesem Zusammenhang spielen sogenannte Antikörper
eine ganz wichtige Rolle.

Market Forecast for Biopharmaceuticals.(Wood Mackenzie, 2004)
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Was kann man also tun? Wenn man jetzt in
einer Informationskaskade nach einer Antwort
sucht, muss man ein Molekül haben, das eine
Information sendet, einen Rezeptor, der dieses
aufnimmt und dann diese Funktionen übernimmt. Diese Rezeptoren können wir heute
genetisch darstellen, um schließlich Moleküle
unmittelbar zu modellieren (s. Abb. 6).
Dies ist ein biologisch sehr wichtiges Molekül, welches von der Firma Schering stammt,
der ich bis vor kurzem beruflich sehr eng verbunden war. Wir sind heute in der Lage, räumlich darzustellen, wie solche molekularen Strukturen aussehen, das heißt wir können in der
Medizin jetzt wirklich naturwissenschaftlich
arbeiten.
Warum brauchen wir diese neuen Fortschritte?
Ich sage, sie kommen genau zur richtigen Zeit,

Abb. 7

Abb. 6

New options due to Molecular Medicin.
(Schering G & A Forschung)

weil ein dramatischer Prozess des Umdenkens
in der Medizin eingesetzt hat. Eine Studie der
Harvard University in Boston zeigt, dass in
den 90er Jahren vorherrschend die infektiösen

Significant Increase in Chronic & Degenerative Diseases. (The Global Burden of Disease and Injury Series
Executive Summary; Harvard Univ. Press, 2000)
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Krankheiten eine zentrale Rolle einnahmen
(s. Abb. 7).
Diese Krankheiten sind heute immer noch
wichtig, aber sie sind dies vorwiegend in Ländern, welche weniger stark entwickelt sind.
Bei der Weltpopulation wird sich jedoch das
Krankheitsmuster noch stärker verändern,
denn 2020 wird das Krankheitsgeschehen anders sein: Wir werden es in erster Linie mit
chronischen Erkrankungen zu tun haben, die
degenerativ sein werden. Das heißt: was zerstört ist, bleibt zerstört und ohne Funktion,
wenn wir es nicht ersetzen können. Es geht
um Themen wie zum Beispiel Erkrankungen
des Herz-Kreislauf-Systems, Herzinfarkt und
als ganz typisches Beispiel der Hirnschlag. Sie
stehen für ganz zentrale Fragen, die medizinisch eine Herausforderung darstellen, aber
auch für die Rehabilitation von herausragender
Bedeutung sind. Die Todesursachen, die heute in Ländern wie den USA und Deutschland
wichtig sind, sind vor allem onkologische Erkrankungen, also Krebserkrankungen. Sie sind
momentan die Spitzenreiter der Belastungen.
Zugleich zeigen sie einen Paradigmenwechsel
von akuten, eher kurzfristigen Erkrankungen
hin zu sehr langfristigen, chronischen Erkrankungen. Dabei können wir es nicht verhindern,

Abb. 8

dass völlig neue akute, entzündliche Erkrankungen kommen, mit denen wir nicht richtig
umgehen können.
Bei diesem Problem wird uns die Biotechnologie in gleicher Weise helfen. Die Impfstoffentwicklung wird uns erlauben, mit bestimmten Infektionen rascher zurande zu kommen.
Ein wichtiger Faktor ist natürlich die demographische Entwicklung (s. Abb. 8), der Anteil der
über 60-jährigen wächst schneller als der Anteil
der unter 14-jährigen. Dieses Phänomen können wir nicht nur in den reichen Ländern, sondern in allen Ländern, das heißt auch in armen
Staaten und Weltregionen beobachten. Dabei ist
zu bedenken, dass dies alles statistische Zahlen
sind. Ja, wir werden älter, das ist gut, aber es
schlägt noch stärker zu Buche, dass wir zu wenige Kinder haben. Wir könnten das leicht bis
2030 ändern, wenn wir endlich die Möglichkeiten schaffen würden, mehr Kinder in unserer
Gesellschaft zu bekommen, dann könnten wir
diesen dramatischen Zustand in der demografischen Entwicklung durchaus mildern.
Dies klingt alles revolutionär, in Wirklichkeit wissen wir dies schon sehr lange. Aber jetzt
bezahlen wir dafür, denn wir müssen uns in
kürzester Zeit diesem Thema stellen. Diese Dramatik wäre nicht gegeben, wenn wir rechtzei-

The Aging Population – a Worldwide Phenomenon. (United Nations Population Division)
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tig beachtet hätten, was wir alle gewusst haben.
Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dieser
modernen Medizin neu denken werden, auch
wenn wir heute noch ethische Debatten über
das Screening der genetischen Konstitution,
also unsere jeweilige erblich bedingte Veranlagung, führen. Es wird kommen, weil es kommen muss. Wir werden zu einer durchgängigen
und umfassenden Untersuchung der Bevölkerung auf individuelle Risikofaktoren und daraus resultierende Konsequenzen gelangen. Wir
werden das Thema Prävention frühzeitiger und
ernster behandeln, und die klassische Diagnose
und Behandlung werden immer wieder wichtige Instrumente sein. Für die Finanzierung dieser medizinischen Fortschritte wird die kontinuierliche Überprüfung des Behandlungserfolges
(das Monitoring) zunehmend wichtiger. Wir
werden zu völlig neuen Formen und zu einem
neuen Verständnis der Rehabilitation gelangen.
Dies wird die Konsequenz aus der Entwicklung
sein, die ich skizziert habe. Im Vergleich zu der
sich außerhalb Deutschlands fantastisch entwickelnden Wissenschaftsdynamik droht unser
deutsches System jedoch zurückzufallen. Zellund Stammzelltherapie, ohne die regenerative
Medizin nicht möglich ist, sind in diesem Zusammenhang entsprechende Stichworte. Wir
können heute zum ersten Mal daran denken,
dass wir eine Krankheit nicht stoppen, sondern
dass wir sie zurückführen können: Dies ist sogar bei Organen möglich, die wir nicht transplantieren, aber wo wir Zellpopulationen einfach ersetzen können, zum Beispiel im Gehirn
oder im Herzen.
Wir haben mittlerweile „entdeckt“, dass es
den „Standardpatienten“ nicht mehr gibt, es
gibt sogar medizinische Fragen, die bei Mann
und Frau verschieden sind, auch dies ist eine
Erkenntnis, die wir schon lange haben, aber
nicht in praktisches Handeln umgesetzt haben: Es gibt unterschiedliche Dimensionen
des Krankseins im Bereich der verschiedenen
Geschlechter.
Wir werden zu unterschiedlichen Bereichen
der Medizin gelangen, die wir erst zum Teil verstehen. Sie werden zu einer Reihe von Konsequenzen führen, die wahrscheinlich auch für

das Thema Krankenhaus im weiteren Sinn von
Bedeutung sein werden. Ich möchte jedoch hier
diesen letzten Aspekt nicht weiter beleuchten,
sondern Ihnen vielmehr bewusst machen, dass
wir nicht mehr an akuten Krankheiten sterben,
sondern unser Alter zunehmend erleben werden. Es geht bei der modernen Medizin nicht
darum, die Lebenszeit zu verlängern. Das genetische Programm liegt etwa bei 120 Jahren.
Es gibt keinen Hinweis darauf, dass wir dies
ändern könnten und schon gar keinen Hinweis,
dass wir dies ändern wollten. Es geht um Lebensqualität und Würde.
Betrachten wir den menschlichen Lebensverlauf, so stellen wir fest, dass wir immer mehr
an Funktionalität verlieren. Scherzhaft sagt man
gerne: Erst merken es die anderen, dann, umgekehrt, merken wir es selbst. Aber irgendwann,
vielleicht erst in 10 bis 20 Jahren, überschreiten
wir jedoch eine Grenzlinie, die uns von fremder Hilfe abhängig werden lässt. Damit sind wir
beim Thema der Altenpflege, für die wir noch
immer keine befriedigenden Konzepte und Lösungen haben. Hier setzt die moderne, regenerative und präventive molekulare Medizin auch
an (s. Abb. 9).
Ich halte dies für einen wichtigen Paradigmenwechsel. Wenn wir indes in Deutschland
so weiter machen, werden wir bei der regenerativen Medizin wieder einmal zu spät sein. Aber
nicht, weil wir es medizinisch-wissenschaftlich
nicht könnten, sondern weil uns der politische
Wille fehlt.
Ein zweiter Bereich, der momentan noch
kritisch diskutiert wird, ist die Prävention.
Er wird zu Recht kritisch diskutiert, weil es
schwer ist, gute Prävention nachzuweisen, es
ist eine hohe Kunst. Mit Prävention wird viel
Pseudowissenschaft getrieben. Sie ist hingegen
wissenschaftlich außerordentlich anspruchsvoll. Sie müssen bis zu zehnjährige Untersuchungen durchführen, um herauszufinden,
dass die Maßnahme an Gesunden in der Tat
präventiven Charakter hat. Ein einfaches Beispiel: Wir könnten mittels Gentests wissen, ob
eine Frau, die ein Gen trägt, das bei ihr möglicherweise zu Brustkrebs führt, zweimal im
Jahr zur Mammographie gehen sollte. Frau-
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Abb. 9

How to meet Future Challenges in Medicine

en, die nicht zu dieser Risikogruppe gehören,
brauchen sich vielleicht nur alle zwei Jahre
dieser Untersuchung zu unterziehen. Dass
heißt, wir werden noch sehr viel mit diesen
präventiven, diagnostischen, aber auch therapeutischen Maßnahmen zu tun haben. Es ist
ein sehr ernsthaftes Gebiet, das nicht Scharlatanen überlassen werden darf.
Die kollektive Prävention wurde in Berlin
von Rudolf Virchow mit seinen Maßnahmen
zur Hygiene und zur Verbesserung der Trinkwasserqualität erfunden. Jetzt geht es hingegen
darum, individuelle Prävention zu betreiben,
und das hat auch etwas mit der Übernahme
von individueller Verantwortung zu tun. Dass
der Patient, der Proband, noch mehr Verantwortung und auch Kosten in diesem Bereich
übernimmt, wird ein wirkliches Novum sein.
Das ist nur ein kleines Beispiel der klassischen
Medizin zur Veranschaulichung dessen, was
sich zusätzlich verändert.
Ein Thema, auf das ich noch nicht eingegangen bin, sind Erkrankungen des Bewegungsapparates, zum Beispiel Osteoporose, die wir
meines Erachtens zu leicht nehmen. Wir alle
wissen, dass es sie gibt. Entsprechende Prävention zu betreiben wäre dringend nötig, weil Os-

teoporose ein enormes gesundheitliches Problem birgt. Präventive Medizin wird eine bittere
Notwendigkeit um wirklich das zu erreichen,
was ich ausgeführt habe. Wir müssen zu dieser Liste die Erkrankungen des Knochens, des
Gelenks und des Muskelapparates hinzufügen.
Wenn man diese Dinge zusammenzieht, dann
ist dies die Nummer eins der Problematiken in
unseren zivilisierten Ländern.
Was sehe ich also kommen? Ich sehe kommen,
dass die Frage der Hospitalisierung der Patientinnen und Patienten, die heute schon ein Thema ist, differenzierter zu stellen ist. Am Ende
wird schließlich weniger hospitalisiert werden.
Die Spezialisierung der Medizin wird deutlich
zunehmen, auch dies hat erhebliche Konsequenzen, nicht nur innerhalb der Medizin und
Ausbildung. Wir werden das Thema Rehabilitation anders definieren. Wir müssen heute
Schlaganfallpatienten nicht erst nach zwei bis
drei Wochen rehabilitieren, sondern wir müssen sie sehr viel früher mit ganz neuen Anforderungen rehabilitieren.
Prävention, Regeneration und Molekulare
Medizin habe ich erwähnt. Die Medizin wird
in Zukunft mehr auf den einzelnen Patienten in
seiner Individualität ausgerichtet sein; ein wei-
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teres wichtiges Stichwort ist in diesem Kontext
das Co-Payment.
Wichtig ist mir die bewusste Hinwendung
zur Gesundheit, die jedoch weder etwas mit dem
sogenannten Körperkult noch mit Übermedikamentalisierung zu tun hat. Diese Thematik
haben wir mental noch nicht verinnerlicht. Das
muss kommen, und es wird auch kommen.
Wenn wir diese Möglichkeiten und Herausforderungen annehmen wollen (s. Abb. 10),
werden wir Zentren kreieren müssen, in denen integrierte Versorgung möglich ist. Solche
Zentren werden in großen Regionen, die logistisch miteinander verbunden sind, leichter zu
verwirklichen sein als in kleineren Regionen. In
Berlin-Brandenburg sind wir momentan dabei,
eine solche große Gesundheitsregion, ein leistungsfähiges integriertes System zu schaffen,
das von der Grundlagenforschung bis hin zur
frühen und späten Rehabilitation reicht.
Ein Wort zur Finanzierung: In Deutschland haben wir es uns angewöhnt, unser Gesundheitssystem als lästig, als zu teuer und als
Kostenträger zu begreifen. Eine Änderung der
Betrachtung auf diesem Gebiet wäre daher für
mich die Veränderung, die ich gerne sähe. Doch
die zweite, noch wichtigere Erkenntnis ist die,

Abb. 10

dass wir endlich das Gesundheitswesen auch zu
einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor zu entwickeln haben: Es gibt keine Dienstleistung, die
Architektur vielleicht ausgenommen, die so
notwendig, so breit und auch wirtschaftlich so
interessant ist, wie das Medizin- und Gesundheitswesen. Es muss uns jedoch gelingen, noch
andere und mehr Zahler zu bekommen als beispielsweise die Allgemeinen Ortskrankenkassen. Dabei denke ich auch an den „Import“ und
„Export“ von Patienten.
Entscheidend ist die Basis, die von der frühen Grundlagenforschung bis hin zu den einzelnen fabrizierenden Anteilen reicht. Heute
sind bereits 170.000 Menschen in Berlin im Gesundheitswesen, im staatlichen und nicht-staatlichen Sektor, tätig. Wir haben uns vorgenommen, diese Zahl bis zum Jahr 2010 auf rund
230.000 zu erhöhen.
Ich glaube, dass solche Visionen für das Gesundheitswesen interessant und wichtig sind. Ich
glaube aber auch, dass sie für das Wirtschaftssystem von außerordentlichem Interesse sind. Es
gibt fast keine Berufsgruppe und Ausbildungstiefe, die in diesem Bereich nicht benötig wird. Soweit tun wir gut daran, uns um das Thema Gesundheit in besonderer Weise zu kümmern.

Innovation through Integration
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1.2

Die Finanzierung des Gesundheitswesens
unter besonderer Berücksichtigung
der Krankenhausﬁnanzierung
K.-D. Henke

Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke
Technische Universität
Berlin
Geboren 1942 in Hannover. Er studierte von 1963–
1970 Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an
der Universität zu Köln, der London School of
Economics and Political Science (UK) und der
University of Michigan, Ann Arbor (USA). 1970
promovierte er zum Dr. rer. pol. an der Universität
zu Köln. 1976 habilitierte er an der Philips-Universität Marburg für das Fach Volkswirtschaftslehre
und wurde im gleichen Jahr als Professor für
Volkswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft an die Universität Hannover berufen. Seit
1995 vertritt er die Fachgebiete Öffentliche Finanzen und Gesundheitsökonomie am Institut für
Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht der
TU Berlin. Er gehört dem Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium der Finanzen an, war
lange Jahre Mitglied und auch Vorsitzender des
Sachverständigenrates für das Gesundheitswesen
und ist seit 2004 ein Sprecher des Zentrums für Innovative Gesundheitstechnologie (ZiG) an der TU
Berlin. Zu seinen Arbeitsgebieten zählen hauptsächlich die Gesundheitsökonomie, die Soziale Sicherung, die Europäische Integration sowie finanzwissenschaftliche Fragestellungen.

Grundsätzlich lässt sich die Finanzierung des
Gesundheitswesens in zwei Bereiche unterteilen. Ich nutze hierfür gern die Begriffe „äußere“ und „innere“ Finanzierung. In der Rentenversicherung ist diese Trennung nicht von Bedeutung. Im Gesundheitswesen entspricht die
Entrichtung von Beiträgen der äußeren Finanzierung. Die Mittel werden daraufhin unterschiedlich innerhalb des Gesundheitssystems
verwendet. Bei dieser Mittelverwendung handelt es sich um die innere Finanzierung.
Die verschiedenen Formen der äußeren Finanzierung des Gesundheitswesens sind.

Mittelaufbringung. Formen (1)
n
n
n
n
n

Allgemeine Deckungsmittel (das heißt
aus öffentlichen Einnahmen)
Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeber
und Arbeitnehmer)
Prämienzahlungen
Selbstbeteiligung, Zuzahlungen
Konsumausgaben

Wenn über die Finanzierung des Gesundheitswesens gesprochen wird, muss die Ausgangslage immer einbezogen werden. Die Ausgangslage in der Bundesrepublik Deutschland, einem
Land mit mehr oder weniger Nullwachstum
über viele Jahre, einem Land, in dem fast fünf
Millionen Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen sind, einem Land dessen Hauptstadt
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